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1 1 1  einer fruheren Abhandlutig ) habe ich gezeigt, dale 
Verbindungen der Metalle aiitlere Spectra hahen, als die 
Metalle selbst. Es schien inir diese Thatsache von grolser 
M7ichtigkeit, weil durch dir Beobachtung der Spectren eioe 
neue Melhode gefuntleii ist, die innere Structur dc-r bis 
jelzt hekaiinteri eirifacheu Kihper und der cheinischeo Ver- 
bindiiiigsii zu erkcnncvi. lch  habe deshalh fast alle lnir zu- 
ganglichen Metalle iind viclr ihrer Verbindungen in Bezrig 
nuf ihre Spectreii triitersucht und gefundcn, dafs die Ver- 
bindnngen erster Ordnong, soweit sie tliichtig sind, und liin- 
reichend erhitzt nnzersetzt blciben, imtner Spectreii zeigeii, 
die von denen der Metallr vollst!iiidig sbweichen. In der 
tiachfolgenden Arbeit sind die von mir in  dieser Beziehung 
neurrdings beohachteten Resultate mitgetheilt. 

In den Spectren der Verbindungen der Metalle, auf die 
ich naclilicr weitleufig zuriickkomnien werde, Iiifst sich meist 
eine bcstimtnte Regelmgfsigkeit in der Anordnung der Hel- 
ligkeiten und Dunkelheitcn beobachten, so z. B. im Chlor-, 
Brom - unil Iodkupferspectruin. (Siehe die hinten gezeich- 
neten Spectra). 

I n  dieeen Spectren befinden eich haufig oder entstehen 
unter besonderen Ulnstlnden Linien, die mir ale nicht 
zum Spectruni geb6rig erscbeinen, weil sie gegeti die Re- 
gelmllsigkeit desselben vcrstofeen: so z. B. entsteben solche 
Linieii in den Spectren der Kupfer- und Wismuthverbin- 
duugen. Die Vermutbung lag oahe, dale diese Linien bis- 
her unbekannten Metallen angehartea, weil die Spectren, 
die dadureh entetehen, dafs Verbindungen von Kupfer - oder 
Wiamuthoxyd in die Flamme gebracbt werdeo, und die, 
wenn man ein den Alkalien aoaloges Verbelten voraussetzt, 
den Metellen angeharen mufsteo, eine beatimmte regelm+ 
1) Pogg. Ann. Bd. 116, S. 499. 
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Fsige Scbattirung zeigen, durcb welche sonst nur die Spec- 
tren der Verbindungen charakterisirt sind. Die Anzahl die- 
ser vermeintlichcn neueti Metalle htlttc aber bald die Zahl 
der bereits bckannten erreicht. - Bei deli Wis~onthverbin- 
dungen schien die Auffindiing solcber Metallc am lcicbte- 
sten. Znei Linien tratcii auf, die cine, die sich bald als 
die des echon gefundeiien Tballinms ergab, und eine zweite 
bei detn Theilstrich 77 der gczcichtieten Scala. Durch Fiil- 
lungeii, Sublimationeti, Reductionen uncl Oxydationen, wclche 
auf das vorsichtigstc atigestellt wurdeti , konnte ich nicht 
das zur Linie 77 gehbrigc Metall vom Wismuth trennen. 
Sptltere Untersuchungen ergaben, dafs, je  nachdcln das 
Spectrum dargestellt wurde, die h i e  in den Spcctrcn der 
Wismutbverbindungen aiiftrat oder verscbwand, und zwar 
entstend dieselbe stets, wena desoxydirende Gase bei ho- 
her Temperatur mit Wismutbverbindutigeii in Befibrung 
kamen, iind verschwand stets, wenn die Gase oxydirend 
waren. Die betreffende Linie balm mau ganz rein far sicb 
erbalten, wcnn man tnelallisches Wismuth int Waseerstoff- 
gase verflfichtigt und letztcres dann enlztindet. Aus diesen 
Erscheinungeir gebt hervor, dafs diese Linie dcm Wismuth 
als Metall angehbrt. 

Die meisten Kbrper und Verbindungen, bei denen man 
eio Spectrum vermutben koiinte, babe icb pntersucht und 
zwar nach verscbiederien Methoden, uln nicht vielleicbt durch 
fremde EinflOsse gemengte oder unrichtige Spectra zu er- 
halteu. Ale Lichteneugungsmittel babe ich die Flamme 
und die elektrische Entladung benutzt. Ich werde k u n  die 
Metboden, die ich zur Eneugung der Spectren aawandte, 
vorfiihren und mit Nummern bezeicbnen , damit icb micb 
nacbher nur suf dieselben zu beziehen brauche. 

1. Eine Metbode, die icb rehoo frOber in der genannten 
Abhandlung berebriebeo babe: Aus eioer oben zugwchmol- 
tenen RUbre fliefst aus dem unteren umgebogtnm Ende 
mit kleiner Oeffoung verwittelel eincs Docblcs von lrehr 
feinea Platinddhka fortwibreod d o e  LOsuug in cine Flrrame 
von Wcbrp~ eder Wasserstoffgae; das Gas st-t aw 
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einer errgen Oeffniing. In  der Flamme vcrdunstet schnell 
die betreffende Flhsigkeit, die durch den Docbt Iriueingefiibrt 
H i d .  Kohle scheidet sich dabei beim Leuchtgase nicht ab, 
weil durch das Zngegenseyn von Wasser, Wasserstoff und 
Kohlenoxyd gebildet und so die Ausscheidune der Koble 
verhiodert wird. 

2. Die Substanzen werden i n  eiue Leuebtgrstlamme 
gebraeht, die in Sailerstoff brennt. Der dszu angewandte 
Brenner i8t ein Knallgasbrenner, aus deaeen uiittlerer Oef- 
nuug Gas, und aus desseu iufserein Ringe Sauerstoff ber- 
ausstrihnt. Die Substanzen kaiiii wan lei& je nsch deui 
Zutritt dee Ssuerstoffs oder ihrer Stellung i n  eine. reduci- 
rende oder oxydirende Flanime briugea. Das Spectrum 
des Kohleirstoffs, das hierbei entdteheo w Urde, rerschwin- 
det fast ganz durch Bildung voo Kohlenoxyd, nelches wie- 
dcruin verm6ge seiner sehr geriugen Lichtiutensitiit die 
Reinheit der Ersclieinung nicht beeiutrlcbtigt , sobald eiiie 
zu vei fltichtigeode Substanz in die Flainine gebracht wird. 

3. Ea wird dieselbe Vorrichtuug, wie bei der lettten 
Methode asgewendet, iiur statt des Lcucbtgases wird Chlor, 
stal t des Sauerstoffs Wasscrstoff i u  den Breuner geleitet. 
Eiii Spectruin , das durcli die Verbindung heider KOrper 
eutstehen kllnnte, ist zur Beobachlung zu liclitschwacb; 
in311 kaun iiur eine scbr scbwache Hetligteit im GrUa be- 
merkeo. 

4. Ea wird Rrom oder Iod iu Wasserstoff verdauipft, 
dieser entweder iu Luft oder iii Sauerstoff rerbranut uod 
die Subatantco deriu verlMchti#. 

4. Weuu die t o  onlersucheudeu KOrper breunbare 
Gaearlen sind, so Itifst man sie cltatt des Leuchtgwes BUS 

der mittleren Oeffuung dea Knallgrsbrenuers heraustreteu, 
und kano sit m in Luft oder Sauersleff verbrennea; siud 
sie nicbt breunber, so werden sie mit eioem brenubareu 
Case, wit Kohlenbxyd oder Warnerstoff, gemengt. Die 
Relligkeit, die beim Verbrenueu des Kohltnoxyds und W a s  
6erstOff8 sich bildet, ist so lichtscbwacb, defs man sie bei 
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der Bildung vou andern Spectreu verinittelst ibrer Flamnien 
vollstlndig uoberiicksichtigt lassen kann. 

Die festen Substauzen werdeo in ein Rohr gebracbt, 
vou dein ein Ende init einem Wasserstoffapparate nach 
R o s e  oder mit eineln init Kohlenoxydgas gefiillten Gas- 
behtilter in Verbiudung steht. Durch Erbitzen verfluchtigt 
rnau in den Gasen die Subatanz und zandet dieselben am 
andern Eude des Rohres an. Sind die Siibstanzen fltissig, 
so wird an das Robr eine kleiue Kugel geblaseu, in die 
dann die Fliissigkeit hineiugebracht wird. 

Wiihrend in deu sechs angefiihrten Methoden tlas Liclit 
durch eine Flatnme eneugt wurde, habc icb i n  den beiden 
folgenden die zu untersuchcnden Siibstanzen durch die Ent- 
ladung eines kleineu Inductionsapparates nach S t 6 h r  e r ver- 
flticbtigt. 

7. In eiuer durch einen Kork verschlossenen Flasche 
l i e t  ich entweder zwischen zwci Drlbteu, die atis den zu 
untersuchenden Metallen bestanden, oder zwischeu den Sal- 
zen, die an den Enden von Driiliteu befestigt wareu, den 
elektrischen Funheo uberspringen. Die Flasche war mit 
zwei (Aasrbbren versehen, durch welche cliesvlbe entweder 
mit einem beliebigen Gase gefUllt und verschlossen werdcu 
kounte, oder nelche dazii dienten wiihrend der Eutladuag 
eiuen Gasstrom hindurch zu leiten. 

Um an Stelle (ester Kbrper aiich Fliissigkeiten ale 
Elektroden auweuden zu k6nuen , wurden zwei Rahren, 
die, wie umstehende Figur zcigt, gebogen waren, in den 
Kork der Flasche hiueineebracht und mit Fliissigkeit ge- 
fiillt, bis diese an die kleinere Oeffnuog reichte. Znei 
diiune Platindrtihte, die mit dem Inductionsapparate in Ver- 
biuduug standen, wurden iu beide Rbbren. birr beinahe an 
die Oeffnung gebracht. Der Funke geht dann von Fliis- 
sigkeit zu Flawigkeit iiber. Durch Rbbren, die, wie bei 
der audern Methode, in die Flasche hiueingebracbt sind, 
Iiiht sich der Versuch in den verschiedeusten Gasen an- 
stellen. Es zeigt sicb hierbei, dafs, wenn der Fuukc nur 
von Fliissigkeit zu Fliissigkeit Ubergeht, die in dcr Flasche 

6. 

8. 
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befindlichen Gase oliue jede Einnirkutig auf das Spectrum 
bleibrn, dafs also die Temperatiir der Entlrduttg durch 
FIUssigkeitselektroclen so eriiiedrigt ist, dafs die Gase nicht 
hiiireichend stark gliihen kbnneo, utn Lichteracheinungeii 
zu geben. Letztere Versiiche sind wichtig, neil uian auf 
diese Weise durch Elektricitiit Spectra der Metalle uud 
ihrrr Verbittdungen ohue beigcmengte Spectra VOD Gasarten 
hcrvorbriiigen kaiin. 

Die iiach den gescbilderteti Methoden erzeugteti Spec- 
trrn eind grofsentheils in deu Tafcln V uiid VI aufge- 
zeichuet, die Helligkciten siiid in tnbglichst genruer Schat- 
tiruiig durch die I)ruckerschw%ne aiisgeclrUckt. Uiejenigen 
Linien, welche nitr nach Methode 8 (flUsaige Elektrodeti) 
erzeugt werden kontiten, sind mit e in  den Tafelu bezeich- 
net. Ueber die Uutersucliuiigett selbst bemerke icb fol- 
gendes: 

Die Spectren der Verbiiiduogen des Kupfers und dcs 
Wistiiutbs krnii man sebr bequcm rein erhallen. Chlor-, 
Broru -, Iodkupfer untl Kupferosydsalze, wie 2. B. eseigsau- 
re8 und salpetersaures Kupfcrosyd wurden nach Methode 6 
( Verflfichtigting im Glasrohre) untersucht. Vollrtrndig rein 
wid aehr t lar  erliiilt man die Spectra von Chlor-, Brotn- 
und lodkupfer nach Methodo 3 (Cl uad H) und 4 (Br oder 
J und H), indem man beliebige Kupfersalze annendet. Das 
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Syectruui des Fluorkupfers verschafff inaii sich ani best en 
nach Mehode 2 (11 oder Gas und 0) uilter Anweiiduiig 
von Fluorhupfer init Fluorwasserstoff- Ammoiiiak. Leitet 
uiaii bei lelzterer Methode iiur weiiig Saucrstoff zu deli 
verbreuueudcn Gasen, so ciilstebt in  alleii Speclreii der 
Kupferverbiudungeo an dcrselbeii Stelle eine neue Liiiie. 
Stcigert main die Temperalur durch reichliches Zustrhneii 
\ou Sauerstoff, so verschwiaden die Spcctren fast voll- 
stsudig, und es tritt statt desscn jeae Linie sehr hell niit 
weiiigen andereii schwlcheren auf. Es k8iinte  diese Linie 
riellticht \ 011 eiiier Oxydatioiissliife drs Kiipfers Iicrrlilr- 
ren,  dagegcn syricht aber, d3fs sic beim voltsttindigen Ab- 
scliliifs des Sauerstoffs sich hildel , wie ich splter aafiihren 
werde; sie mufs demnath dem Kupfer ala Metal1 ange- 
hihen. 

Es folgt daraus, dafs das Spectrum, daa nur aus den 
Sauerstoffverbindungeo des Kupfers entsteht, und welch- 
ich friiher fur das des Metalls hielt, ciner Oxpdatione- 
stufe dcs Kuplers angehart. Bci diesem treteo ebenso, rrie 
bei den fibrigen Kupferverbindriiipcn durch hohe Tempe- 
ratur die Liuieu des metallisclicii Kiipfcrs aiif. Es fiirtlet 
also bei sehr starker GlIihhilze eine Zerleguiig aller Kup- 
ferverbindungen in ihre Bestaiidlbeile statt, wlhrend diese 
Verbindungen bei eine! niedrigeren Temperatur, z. B. bei 
der der Wasserstoffflamuie, niizersetzt bleiben. 

Das durch Elektricitiit erzeugte Spectrum des metalli- 
scheii Kupfers vnthtllt aufser den Liiiien, die man auch dorch 
die Flammeo erhelt, noch aiidere Linien von verschiedener 
Lichtinteusitgt. Bei aodern Metallen ist dies auch der Fall, 
nur mit dem Unterschiede, dafs die hiiizutretendeo Liuien bei 
diesen stets Iichtschnticher sind. Wodureh diese neiirn Linien 
entsteben, wage ich nicht zu entscheiden, da die gr6llsere 
Lichtititensitst des elektrischen Spectruikts tvohl our das 
Auftreten der scbwlchereo von dkseu neuen Linien erkh- 
ren diirfte. 

Die nach Methode 8 (flnssige Elektroden) ontersucbten 
Verbindungen werden je uach der Gralse der Verwadt-  
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schaft ihrer Bestandtheile bei dieger Temperatur mehr oder 
weiiiger zersetzt, was durch die Spectra si'cbtbar wird; das 
Ch1orkupfersi)ectruin zeigt sich sehr deutlicb , wtlhrend das 
Broni - und das Iodkupfer~pectrnm schwerer erkennbar sind. 

Metallisches Kupfer nach Methode 7 (feste Elektroden) 
i n  Chlor, Rroin, Iod, Sauerstoff, Stickstoff und in andereo 
Gaaarten untersucbt , giebt stets das Spectrum des Kupfers 
sehr deutlich, ferner das der Gasart meist gut, und im Chlar- 
gase noch das Spectrum des Chlorkupfers sebr schwach. 

Hiernach ist die Temperatur, die durch das IJebersprin- 
gen des Funkens zwischen festrri Elektroden hervorgebracbt 
wird, viel hiihcr wie die zwischen iliissigen erzeagte, weil 
bei ersterer Iod- und Broinkupfer theilweis unzersetzt blei- 
ben, die bei letzterer vollkommen zerstdrt werden. 

Es treteii bei diesen Spectren nocli neue Linien auf, die 
weder dem Metall, tiocli der Gasart aogehdren, und deren 
Eiitstehung und Ursaclie icb bis jetzt nocb uicht nachge- 
geforscbt babe, da die Linien meist so unklar waren, dafs 
ein sicberes Restillat RUS denselben nicht abgeleitet wer- 
den koiinte. Schwefelsaures und salpetersaures Kupferoxyd, 
Iodkupfer, Broinkupfer und Chlorkupfer als feste Salze in 
verschiedeiieii Gasarten nach Methode 7 (feete Elektroden) 
uiitersucht, verhalteo sich wie iiielalliscbes Kupfer. 

Wismutb zeigt in  der Bildung seiner Spectren darch- 
gehetid fast dieselben Erscheii~uugen wie das Kupfer, nur 
werden die Verbindung en viel leicbter zersetzt, iiidem das 
Spectrum des Metalles entstelit. Die Spectren des Chlor-, 
Brom- oiid Iodwisinuths erhtilt man nach Methode 6 (Ver- 
fliichtigung im Glasrohr ). Erbitzt mau aber das Rohr stark, 
so werden die Verbindnngen schon bei dieser Temperatur 
auf die angegebene Weise theilweis zerlegt. Das Spectrum 
eines Wismuthoxgdes tritt leicht mit dem der HaloXdsalze 
zugleich auf, wenn bei letzteren Wasser zngegen ist oder 
sich in hinreichender Menge bildet. Das Spectrum des Me- 
talls erhalt man am besten, wenn mail eine beliebige Wis- 
muthrerbindung oder das Metall selbst io die rediicirende 
Flauiine bei Methodc 2 ( H  oder Gas und 0) hineinbringt, 
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das jenes Oxydea, wenn mau bei derselbeu Methode Wis- 
mutb in die start oxydirende Flamuae brlt. 

Auf welche Weise auch das Spectrum des metalliscben 
Wisinutha dargestellt wird, ob durcb Elektricitiit oder durch 
Flamme, es ist unter allen Urnstanden dasselhe. 

Fast eben so vie1 Spectra wie die Kupfer- und Wis- 
mulbverbiudiingen geben die Verbindungen des Calciums, 
Strontiums und Bariunis. Dieselbea rein danustellen bat 
aber vie1 grbbere Schwierigkeiten als bei deii aiigeflihrten 
Metallea. Das Spectrum dcs Bariums und Stroiitiums durcb 
die Flamme babe ich our aacb Mctlrode 2 (H oder Gas 
und 0) bei Auweuduug eiuer sebr geriugen Menge von 
Fluorbarium oder Fluorstrontium rein von aiitlern Verbin- 
dungen erhalten. Bas Spectrum des Calciums babe icb nie 
ganz rein von denen des Oxyds oder der Haloidsalze dorcb 
die Flainine darstellen kliiinen. Nach Metbode 7 (feste 
Elektrodeo) eiitsteht das letztere bei Anwendung vou Was- 
serstoffgas und Metall frei voii Beimengungen : aber es tre- 
ten bei dieser hohen Temperatur zu deli Liuien, die in der 
Flamine eneugt werden, uocb eine grofse Anzabl licht- 
schwlcberer binzu. Es sind die Linien, die iiur nacb dieser 
Methode dargestellt werdeii koniiten , in den beigeftigteo 
Spectreii iiicbt gezeicbnet. 

Das Spectrum des Oxyda habe icb von deni des Metalls 
beiin Barium auf dieselbe Weise befreieii kbnneu wic beim 
Wismutb; auch gclang es, H e m  icb salpetersaureu Baryt mit 
salpetersatirem Atninoniak oder lodbarium iiach Methode 1 
(Docbt von Plahdr%bteo) untersuchte, in einzelnen Tbei- 
len der Fbmme das Spectrum des Bariuaioxyds zu eneu- 
gen. Neoerdiitgs wende ich, iim aucb die Oxpdspectra der 
iihrigen alkrlischen Erden danustellen , die freilich meist 
uur gleichzeitig mit den Spectren ihrer Metalle erbalteo 
werden kboneu, bei Methode I eine Mischung ron salpe- 
teraaurem Ammoniak mit den salpetersauren Salzen oder 
eioe Lkiiug der Iodverbindungen an ; lelztere zerlcgen sich 
bei holier Temperatur und geben die Oxgdspectren rebr 
schbn. - Bei diesen 3 Metnlleii ist es mir geluogeii die Spec- 
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trr der Haloidaiilze frei voii den Sl.ectreu der Oxyde und 
nur sehr selteu (gemcngt niit Jeiieii dea Mekdles darzustel- 
lea. I)ie Clilorverbindun%eu sincl oach Methode 1 (IIocht 
von Pliitiiidriihteii) wic friilrer urid nach Methode 3 (11 und 
CI) uiitersucbt. Zu bemerkeu ist dabei, dafs dieselbeu in 
der Chlorwassersto~flainiiie aelbst durchaus kein Licht ge- 
beri, sogar dano niclit, weiiii die durch den iu Luft breii- 
neuden Wasaertitolf schon vertliichtiete Verbinduiig i n  jcne 
Flamine Iritt. Es Iiifst sicli diese Erscheiiiuiig n u r  dadurch 
erklaren, dab  die Teinperatur, die bei dr r  Verbinduiig v o n  
Wasserstoff und Chlor eetsteht, nicht genfigend hoch ist, 
um die Chlorvrrbia'dungeii zum Leucbtt~u zu bringen. Rein 
erhiilt mao die Spectreii dieser Verbiirdungen, wenn etwas 
mehr Wasscrrtorf als zur Verbiodung mit Chlor tidthig ist, 
hinztistr6tnt, der in Luft verbremend eine bohere Teinpe- 
ratur eneugl. 

Die Spectren der Brornverbindungen sind nach Methode 
1 ( B r  wid H) tinter Anwendung Ton Broinmetnllen in Lo- 
suugen, nelche uach Methode 1 in die Flaiiime gefiihrt wur- 
den, dargrstellt. 

Die Iodverbiudungen werden , n i e  angeftihrt ,. zersetzt; 
nur das Iodbariumspectrum erhrlt mau, wenn die Iodver- 
billdung in einer Wasserstofftlamme, die vie1 loddlinpfe 
entlillt, verfltichtigt wird, frriliclr nicht reiii von dein des 
Oxyds, so dafs man scbniichere Liiiieii des Iodbariumspec- 
lruuis nictit erkennen kaiin; die aufgezeicbiieten Liuieii tre- 
ten aber mit aller Schiirfe auf. 

Die Fluorverbintlungen sind untersucht iiacb Metbode 2 
( H oder Gas und 0) bei Anweudung vou cinem Gemenge 
der Oxyde mit Fluorwasserstoff - Ammouiek i n  reichlicher 
Menge. 

l)ie Schwefelverbindungeu dieser Metalle im Spectrum 
zu erbalten is1 nicht m6glich, da lmmtliche Schwefelver- 
binduugeri durdtaua nicbt flucbtig zu aeyn scbeiuen, was 
auch fiir die des Kuplers und Wisloutha gilt. Ich babe 
die Versuche so aneestellt, dafs ich die Schwefelmetalle in mit 
Scbwefelkohleustoff gev~it~igteni WasserBtoff oder in Scbwe- 
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felwasserstoff brachte, wclclie iu  einer SauerstoftatmosphBre 
verbranuteo (Melhode 5). Bci letzteren Vet suchen zeigte 
sich gar kein Spectrum, bei erstereo beufig eiu Spectrum, 
drs  durcli die Zersetzuug der Scbwefelt erbiuduugeu ver- 
anlafst war. Die Spectreii der Cyanverbiiiduogeu zu er- 
erhallcn ist mir eheufalls nicht geluiigeii; briogt man die 
Salze der besprocheiieu Metalle in breunendes Cyan, so 
bildeu sich dieselbcu Spectren wie iu den gew8hnlichen 
Flammen. 

W a s  die Verhioduugen des Bleies, des Goldes, des Ei- 
sen8 und des Mangaits betrifft, so ist es mir ntir bei einer 
sehr geringen Anzahl derselben gelungen, Spectra zu erzeu- 
gen. Chlorblei, uacli Methode 6 (Verfliichlignng im Glas- 
rohr) oder essigsaures Blrioxgd nach Methode 2 (H und 0) 
im oxydirenden Theil der Flamme untersucht , gebeti stets 
das Spectrum des Oxydes. Durch Chlorblei oder essig- 
satires Bleioxyd, nach Methode 2 (H uud 0) im reducireu- 
den Theil der Flainine erhilzt, konnte das Spectrum des 
Metalls nie rein voii dem des Bleioxgds eihalteii werden. 
Auf Methode 8 (Uussige Elektroden) erhalt inan dieses 
frei von dein des Oxydes. Die Linicn, die bei dieser Methode 
neu hinziitrateu, sind init dem Buchstaben e in den gezeich- 
neteu Spectrcn bezeichnet; es ist wabrscheinlich, dafs die- 
selben auch im Spectrum des Bleis, das durch die Flarnine 
gebildet n i rd ,  elithalten sind, und d a t  sie nur durcli die 
Helligkeit des Oxydspectruins verdunkelt werdeo. Bei An- 
weoduiig von Methode 3 (H und Cl) bildet sich durch die 
verschiedeusten Bleivcrbindungeu daa Chlorbleispectrum, 
aber etwas unklar. Iodblei, Bromblei und Fluorblei nach 
Methode 6 (Verfluchtignng im Glasrobr) untersucht, gaben 
stets nur das Bleioxydspectrum, das sich dadurch bildete, 
dafs das Blei, das bei hober Temperatur eiue grofse Ver- 
wandtschaft zum Saucrstoff hat, zu Bleioxgd verbreuot. 

Cblorgold, nach Methode 6 (Verfliichtiguog im Glae 
rohr ) untersucbt , giebt das Spectrum dieser Verbinduag; 
auf keine aiidere Waise ist ea mir geluogen eiii Spectrum 
einer Goldvei bindunq ZII beobachten, neder bei Anwen- 
duug vou uuterschwefligsaureoi Goldoxpdulaatron noch von 
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Kaliumgoldjodid oder Kaliumgoldcyauid. Das Spectrum des 
Goldes selbst ist nach Methode 8 (fliissige Elektroden) bei 
Anwendung voii Goldchlorid dargestellt. 

Von den Spectren des Eiseus hrbe ich nur das eines 
Oxydes uud das des Metalls darstellen hbnnen. Ersteres 
entsteht bei Anwendung dec Chlorids uud des Iodids uacb 
Methode 6 (Verfltichtigutig im Glasrobr) besonders bei Jn-  
wendung von Eiseucblorid sehr duotlich; nach Methode 2 
(H oder Gas und 0) erhtilt man dies Spectrum je  iiach- 
dem man das fltichtige Eisensalz in die reducirende oder 
oxydirende Flainme briugt , mit dein Spectruin des Eiseus 
zugleich oder ohiie dieses. Nach Methode 6 (fllissige Elek- 
troden) bei An wendung VOII conct-titrirter Eisenchloridlb- 
sung erhdt man das Spectrum des Metallcs fast ganz frei 
voii dem dieses Oxydes, rollstandig rein erhdt  man es 
nur nach Methode ' 7 ( feste Elehtroden) dnrch Anwendung 
von Eisen iind Eisenverbindungeii. 

Mangancldorfir, nach Methode 6 (Verfllichtigung im Glas- 
rohr) untersucht, giebt das Spectrum der Sauerstoffverbin- 
dung rein; vie1 schbner erhllt man es zugleich mit dem 
Spectrum des Metalles nach Methode 2 (H und 0) .  Diels 
Spectrum ist durch seine Farbenpracbt und die Schiirfe sei- 
ner Linien wohl das schhs te  von allen. Ale Linie des 
Metalles hano ich nach dieser Metbode nur eine entdecken, 
weil viclleicbt die hellen Theile des Spectrums der Sauer- 
stoffverbiodung das des Metalls verdunkeln ; nach Methode 8 
(flussige Elektroden) untersucht, geben die Manganverbin- 
dungeii aulserdem nocb weaige hellere und mebrere licbt- 
schwache Linien, von denen die bellen geteichnet aind. 

Das Spectrum cines Ziunoxyds, das ich nacb Metbode 2 
(H oder Gas uud 0) bei Anwendong von Zintioxyd und 
das einer Sauerstoff- oder Chlorverbindung des Chrome 
bei Anwendung von Chromcblorid nach Methode 8 erbal- 
ten, babe ich nicht gezeichoet, da beide zu unblar waren. 
Die Spectren des metallischen Zions und Chrome sind dar- 
gestellt nach Methode 2 (H oder Gas und 0) und Metbode 8 
(fllissige Elebtroden). 
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Aus den angefitbrten IJntersuchiingen geht hervor, was 
ich scbon in meiner friiheren Abbandlung au6gesprochen 
babe, dars jede Verbindung erster Ordnung, die nicht ner- 
setst und bir nu einer fiir eine Lichtentwickelung hinrei- 
chenden Temperatur erhifat ioird, ein dieser Verbindung ei- 
genthumliches , con anderen Urntanden unabhdngiges Spec- 
trum seigt. 

Die Zersetzung der Verbindtingen kann durch die Gase 
der Flamme, aber auch scbon allein durch die bobe Tem- 
peratur unabhiingig voii den Gasen reranlafst werden , so 
z. B. wird Cblorwismutb, wenn inan seine LZlsung an Stelle 
der Elektroden bei der elektriscben Entladung im Chlor- 
gase anwendet, scbon allein durch die bohe Temperatur 
des elektrischen Funkens zerlegt. Aucb dieaer Tempe- 
ratur leisten noch einzelne Verbindungen Widerstaiid wie 
z. B. Bromkupfer, Iodkupfer und andere mehr, die das 
Spectruiti des Metalles zrigleich mit dein Spectrum der 
Verbindniig zeigen. Wendet man aber statt der LBeuagen, 
die eine Temperaturerniedrigung durch ibre slarkc Ver- 
dampfung veranlassen, diL Salze selbst, also feste Elektrodeo, 
an, 80 werden bei der dann hl)beren Temperatur die mei- 
sten Salze zerlegt, wie z. B. diese Kupfersalze, and nur  sebr 
wenige Verbiodurtgen bleiben unzersetzt. 

Bei eiiier grofsen Anzabl ron Metallen findet nau eine 
solche Zerlegung scbon unter der Tempcratur statt, bci der 
eine Licbterscheiuung beobachtet werden hano, bei dieren 
ist es also auch bis jetzt unm6glich ein directes Spectrum 
der Verbindungen zu beobachten. Dies ist leider bei der 
grafseren Zabl der Metalle der Fall ,  und en wird dadurch 
eine Vergleicbung der Spectra idler Verbindungen bisjetzt 
zu einer UnmBglicbkeit gemacht. 

Die Metalle, deren Verbindungen sehon bei einer so 
niedrigen Temperatur zcrlegt werden nnd daber nur das 
Syeclrum des Metalles selbst gebeii, sind Kalinm, Natrium, 
Lithium, Magnesium, Zink, Kadmium, Silber und Queeksil- 
ber. Kalium, Natrium I ) ,  Lithium als Metalte, Cganver- 

I )  Hclli6keiteo ohne jede Schattiruag, wie solche in dem Natrium- clad 
dem Kaliumspeeirum entrtehen, und die ich nur in dcr Flrmme befind- 
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bindungen oder Cblorverbiudiingen nach Methode 6 (Ver- 
fliicbtigung im Glaerobr) oder nacb Metbode 2 (H und 0) 
untersucht, geben besunders in den uach errterer Methode 
erzeugten Spectren mehrere Linieu zu den scbon von an- 
deren Beobacbtern gezeichueten. 

Ferner erhiilt mau oacb Metbode 2 (H und 0 )  die 
Spectra vou Magnesium, Zinb, Kadmium, Silber , Quecbsil- 
ber bei Anweudung von Clormaguesiuin-Cblorwassetstoffam- 
moniak, von Chlonink, vou kohlensaurem Kadmiumoryd, von 
Cgansilber und ron Cyanquecksilber ; bei Anweodung VOII 

andern Quecbsilberverbiudungei~ , wie Cblor- uud Schwe- 
felqueckeilber lassen sich bei dieser Methode keine Liuien 
bemerken. Bei der Verbrenuuug des Maguesiums erhtilt 
man dasselbe Syecfruln wie bei der angefdhrten Metbade. 

Nach Methode 8 ( fltissige Elektroden) kaun man sich 
ebenfalls diese Spectra mebr oder weniger gut bei Anwen- 
dung von verschiedenen LBsungeii verscbaffen. Es treten 
baufig bei den nach dieser Methode erhaltenen Spectreii 
noch andere Linien hinzu, die aber meist vie1 lichtschwa- 
cher siad a h  die durch die Flamnie gebildeten. Wenn 
Zink in Iod verbreant, Itifst sich our Helligkeit im Spec- 
trum bemerken, die wohl (lurch glhhende Iodzinhtheilcben 
v e ra ol a h  t is t . 

D a b  in Wirblichkeit bei den Natriumverbindungen das 
Metall das Spectrum giebt; babe ich scbon in der erntihn- 
ten fruberen Abhandlung gezeigt. Dasselbe babe ich jetzt 
gefunden, indem ich dieses Spectrum bei Anwendung des 
Metalls nach Metbode 7 (festc Elektroden) beim Abscbluh 
von Saiierstoff erbielt. Dafs das bei den Verbindungen des 
Magneaiums, Zinks, Kadmiums, Silbers uad Qoechsilbers ge- 
fundene Spectrum jedesmal das Spectrum des Metalles selbst 
ist, babe ich auf dieselbe Art nacbgewiesen I ) .  

lichca, gliihendeo faten Theilcheo zuschrciben Lonote, babe icb in den 
gaeiehnren Speetmo oicht beriicksicbtigt. 

1 )  Eio Eiowaod, dar mir nach Ver6ffeotlicboog mainar frribemn Abbod- 
lung voo doem eogiircben Blair (The Photographic NCIW) gamacht 
wordcn iri, dafr oh l i cb  Speciren durch Verfliickipog von Loblensru- 
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hiis der Thalsache, dafs das Metall iu den Natriumver- 
bindungen das Spectruiu giebt, glaubte ich in der genaunten 
Abhaadluug die Verniuthung aussprcchen zu diirfeii , dafs 
i n  den Sauerstoffverbindungen des Barium, Strontiums, Ca1- 
ciums das Spectrum ebeufalls durch die Metalle selbst ver- 
anlafst ist; es bat sich, wie icb scboii airgcfUhrt habe, diese 
Vermuthuog nicht bewahrheitet, indem ein jedes dieser Spec- 
tra ziisauilaengesetzt ist aus dem Spectrum des Metalles 
und dem des Oxydes. 

la selbiger Abhaudlung habe ich durch den Versuch, 
dab, weun mau Chlorkaliumlilsting iiiil vie1 Saliniak iu einc 
Flatntnc bringt, kein Kaliunispectrum zu erkciiuen ist , ge- 
zeigt, dafs unter Uuistiindeo Meta1lverbinduo;en erster Ord- 
nung, auch selbst wenn sic fliichtig sind, keiue Spectra ge- 
ben kdunea. D i e t  wird dadurch bestiitigt, dafs selbst die 
gelbe Farbe der Natriumflamuie beitiahe verschwindet, wenn 
uiau ciue Flainme, die Natriuni cuthalt, iiber stark ver- 
dampfeudeu Saloliak bringt, fertier dadurch, dak, weun inau 
beliebige Natrium-, Lithium - uud Kaliniiiv~rbiiiduiiaeii uach 
Methode 3 (H uud Cl) untersucht, uicht eiumal eine Fk -  
buug der Flamme, uoch vie1 weniger ein Spectrum eutsteht. 
.4ehnliches i$t der Fall, wenn man die Verbindnngeu der 
Alkalien in brenueudem Scbwcfelwasserstoffgase verfliichtigt ; 
man kaun deutlich bemerken, dafs der innere Flainmenkegel 
vollstiindig seine Farbe behiilt, weiin diese Verbindungen 
sich in ihm verflkhtigeu, dafs aber in dew Hufsereo Ke- 
gel, wo der Schnefel scbon verbronnt ist, eine schwache , 

Flrbung eutsteht. Sclbst Metalle kdiinen uuter Uuistiinden 
beim Verfluchtigeu i n  der Flamuie lieiii Spectrum zeigeo, 
so z. R. das Queclisilber, wenn mail beliebige Verbinduo- 
geu desselbeu init Ausnahtne VOIJ Cyanverbindungen oder 
das Metall selbst uach Methode 'I (Docht vou  Platitidrlh- 
ten), 2 (H oder Gas und 0) odrr  iiach Mcthode 6 (Ver- 

rem Narron, Chlsrnmirium IISW , die in gliihendc R6hrrn gcbrarht sind, 
deswegen nicht hiiten cntstehen kiinnen, wcil die Tempcraiur zu nie- 
drig zur Vertliielitigung dirser Sake gewwen re7, irt nicht rticl~balii~, 
da icb die Dimpfe relbnt habe brobaclitrn k8iineo 
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fliichtiguog ilo Glasrohr ) untersucht. Werden die Queck- 
silberverbiiidungeu hbher erhitzt , z. B. durch den elektri- 
scheo Funkcn, oder nird die Cyanverbiodung nach Me- 
thode 2 (H oder Gas und 0) uotersucht, so erhllt mau das 
Spectrum sehr deutlich. 

Nickel, Kobalt uiid Aluminium naeh Metbode 2 (H und 0) 
uud Methode 6 (Verdampfuog im Glasrohr) in deu ver- 
schiedeosteo Verbioduogeu uotersucht, gaben keiue erkenn- 
baren Spectreii ; ebeiiso verhielten sich die Verbiudungen 
von Titan, Wolfram, Vonadin, MolybdPo, Uran, Platiu uod 
Palladium uach Methode 6 (Verdampfung im Glasrohr) 
uud nach andereu Methoden uotersucht. Beiin Verbren- 
neo des Alumiuiums io Broio liels sich wie beim Verbren- 
ueii des Zinks in lod our eiue continuirliche Helligkeit be- 
inerkeu. Arseoik und hutiuioii uach Methode 3 (H uud CI) 
bei Anweuduug der Chlorverbinduageo und oach Methode 6 
( Verdampfuiig im Glasrohr) i i i  aodero Verbioduogen und 
als Metal1 uutersucht , zeigteii eiue Helligkeit ohne hellere 
oder duoklcre Stelleii iro Spectrum. Nach vethode 7 (feste 
Elektrodeo) lielsen sich bei alleu aufgefiihrten Metalleo, 
die ich so untersucht babe, Liaien erkeuuen. Die noch 
seltcner en Metalle uod ihre Verbiudungen babe ich oicht 
uutersucht. 

Aus den Zersetzuugeo, die nach diesen Uotersuchuugen 
in der Flamme vor sich gehen, niirde folgen, dals, nenn 
oian z. B. metallisches Kupfer mit Kocbsalz erhitzt, dae 
Chlor, welches durch die Zersetzung des Kochsalzes bei 
hoher Temperatur frei wird, sich mit dem Kupfer verbin- 
det wid ein Chlorkupfer-Spectrum giebt, da Chlorhupfer 
bei dieser Tempcratur nicbt zersetzt wird; und ferner, dale, 
weun man Kupferoxyd mil  Kochsalz mengt, das freie Chlor 
ebeufalls sich Lheilweise mit dem Kupfer verbiadeo wiirde, 
da Kupferoxydsalze nach Methode 3 ( R  uud CI) outer- 
such4 das Chlorkupferspectrum gebeo. Diese Zersetzungen 
fiuden iu der That statt. Nilumt man z. B. Kochealz, schmilzt 
d i e m  auf eioem blanken Kupferblech, so bemerkt man bei 
hbberer Temperalur, dah  das blantie Kuyferblech aagegrif- 
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fen wird, und erhitzt man es starker, so beobachtet man 
leicht das Cblorkupfer in der Flamme durcb den Spectral- 
apparat. 

Darch die Speclra kann man auf diese Weise die che- 
niischen Vorgliige bei hohen Temperaturea stodiren. Das 
schthste Mittel dazu gicbt uns  das Soniieulicht an die Band; 
fur Verbindungen, die ein inehr colrtinuirlichea Speclrum 
haben, wiirde ein solches Studium schwieriger seyn, fiir 
die HaloPdFatze des Reriums, Stroutiuins und Calciums aber 
sehr leicht. Ich gedenke i n  der ngchsten Zeit derartige 
Vergleiche anzustellcn. 

Es lasseri sicb auch durch diese Zersetzuageu auf inte- 
ressaute Weise, wie ich dies schoti in meiner frfiheren Ab- 
handlung vermothete, die Temperaturen vergleicheo, welchc 
zu Lichtentwickelungen verschiedener Art Veranlassuug ge- 
ben, PO z. B. die Temperatur clektrischer Eiitladiingen mit 
dcr Temperatur des Lichtes, das man durch Verbrennung 
erhtilt, odcr mit der des Sonnenlichtes. Es geht DUS den 
angefiihrten Versuchen, namentlich aus dcn init Kupferver- 
bindungen angcstellten , heroor, dafs die elektrischen Fun- 
t e n  einc niedrigere Temperatrir haben, wenn sie von flus- 
sigen Elektroden kommen, dafs diese Temperatur ungefsbr 
der des Knallgasgebllses eutspricht , dafs aber die Tempe- 
ratur, die beim Ueberspringen der Fonhen zwischen festen 
Elektroden enlstebt, riel bsher ist als die irgend einer 
Flamme. 

Die Spectren der Metallolde nod ibrer Vecbindungen 
m t c r  einonder sind weoig tahlreich. 

Die Spectta VOD Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und 
Cblor entstehen nur durch den elektrischen Fnnken; eie 
sind bekaont, ebenso die von Iod uod Brom, nelchc durcb 
den elektriecben Funken oder durch Absorption von weifsem 
Licbtc dargestellt werden kbnnen. 

Uutecsocbt man Iod oach Methode 6 (Verflfichligung 
m Glasrohre), so erbiilt man das gezeicbnete Spectrum; 
verfliichtigt man dabei sebr riel lod, so enlsteht das Abaorp- 
tionsspectrum. Auf diese Erscheinungen werde ich spater 
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noch zuriickkommei!. Ein Spectrum von Chlor oder Brom 
auf eine ghnliche Methode dsrzustelleii ist mir nicht gelan- 
gen, selbst uicht beim Brom, weiin Wasserstoff, in  dem 
Bromdtimpfe verfliichtigt waren , in Saucrstoff vcrbrannte; 
es lief's sich hierbei nur eine conlinuirliche Helligkeit beob- 
a ch t en. 

Das Spectrum des Schwefels ist nach Methode 7 (fesle 
Elektroden), die von Selcn und Tcllur sind itach Methode 6 
(Verflhhtigung im Glasruhr) dargestellt. 

Das Phosphorspectriim. erhaltcn iiacb Methodc 6 ( Ver- 
fliichtigiing iin Glnsrolir), ist iiur sichtbar, wenn sehr vie1 
W-asserstoff mit Sptiren von Phosphor verbrennt ; es bildet 
sich, wenn inehr Phosphor angewendet wird, vie1 Phosphor- 
satire, die sich als gliihender fester Kbrper ausscheidct iittd 

wie allc solrhe Kbrper rill contiuidrliclies Spectrriin giebt, 
melcbes diirch seiite Helligkeit dss Spertruin des Phosphors 
verdeckt. Uebcr die Verwandtschaft des Wasserstoffs zum 
Sauerstoff iin Vergleiclr iiiit der des Phosphors zu diescm 
Kerper bei bohcn Temperatitrcn giebt dieser Versuch Auf -  
schluis, indein zuerst der Phosphor, wahrscheinlicb zu phos- 
phoriger Siiure mit griiner Farbe, spster daa Wassersloff- 
gas zii Wasser und die phosphorige S lure  zu Phosphor- 
saure rerbrennt. 

Kohlenst off verbindungen nach Methode 5 ( Verbrelinen 
v o n  Gasarten) und 6 (Verfliichtigung im Glasrohr) unter- 
sucht, geben je iiach der Natiir des mit dem Koblenstoff 
verbundenen Kbrpers verschiedeue Spectren. Kohlenwas- 
serstoffe und Chlorhohlenstoffe zeigen stets das bckaunte 
Spectrum der Leuchtgasflammen, es riihrt dies also vom Koh- 
lenstoff als solcheni her; bei Metbode 7 ( f a t e  Elektrodeii) 
beobachtet inan ziigleich das Spectrum des Wasserstoffs 
und meist cine Abscheidung von Kohle. 1st die Kohle 
aber mit Sauerstoff oder Schwefcl verbunden, wie im Koh- 
lenoryd und Schwefelkohlenstoff, so zeigt sich beim Ver- 
brennea eirie coiitiniiirliche Helligkeit , iu der es mir nicbt 
geladgel1 ist ,  dunklerc oder hellcre Lioien zu entdeckeil. 
DAR Metalloid, dns niit dcm Kohlenstoff rerbunden i R t  , PO 
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z. B. Cblor, Broin, Iod wid Schwcfel, l a t t  sirh nach den 
Methodeii 1 bis 6 untersocht i n  der Verbinduiig mit sebr 
weiiig Ausnalimen tiic durcb das Spectrum erkenuen; bei 
Stickstoff ist diefs iiicht der Fall, man Banii ihii, wenn die 
Verbindung nicht sehr reich an Sailerstoff ist, durch die 
Bildaug von eitiem Spectruin des Ainiiioniaks erkennen. 

Die Spectreii voii Kiescl und Fluor babe ich erhalten, 
indem ich in Kieselfliiorwasserstoffgas und in Fltiorwasser- 
stoffgas die elektrisclie Entladuiig vortiahiu. Das Spectrum 
des FIuors, das ich mit dem des Wasserstoffs allein erbielt, 
wiirde vou dcui dcs Fluorkicsels abgezogen uiid so das 
letztere erkaniit. Es bestehen beide Sprctren aus einzel- 
nen Liuieii. Diese Spectra wie die Ubrigen, die our eiit- 
strben diircb Ueberspringeo der Funken \on  trocktieti Elek- 
trodeii, habe ich nicht gezeicbnet. Kiesel uiid Fluor uach 
Methode 5 (Verbrennen von Gasen) bei Aiiwendung von 
Fluorkiesel mit Wasserstoff ontersucht , giebt nur Hellig- 
keit in der sich keioe Scbattirtingen erketitien lassen. 

Das Spectrum des Hors unter Anwetidung von Bor- 
satire ist nach Methode 6 (Verdampftiug im Glasrobr) uod 8 
( flUssige Elektroden) und utiter Atinendung von Fliiorbor 
nacb Metbode 7 dargestellt; in beiden Fallen erbielt ich 
das ~ilmlicbe Spectrum. 

Spectren der Verbindungen der Metalloide untereinao- 
der konnte ich nur in gerioger Zabl beobacbten. Die mei- 
sten Verbindungen gebrn ein Spectrum, das man, wegen 
der geringen Lichtintensitlrt nicht untersachen kann, so z. B. 
Wasser tiiid Cblorwasserstoff, andcre geben ein contiouir- 
licbes , wie z. B. Schwefelwasserstoff, Scbwefelkoblenstoff, 
Schwefelstickstoff, Kohleuoxyd. Es ist mir tiie gelungen, 
in  den Spcctren dieser Verbindungen dunble oder belle 
Liuien zu erkennen. Unter deu Verbindungen der Metal- 
loide untereinander babe icb niir roo Cyan und Ammo- 
uiak Spectren erkenneu kdntieu; das erste ist bereits be- 
banut, jedocb nicbt ganz reiu; man bat die Linien dee Koh- 
lcnstoffspectrums, die durcb die Zersetzung des Cyans bei 
der Verbreuuuug im Sauerstoff eiitsteben , zum Cyanepec- 
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trum gerccliiicr ; das Spectruin des Ainmoniaks ist neuer- 
diugs, wtihrend meincr Arbeit ron Hrn. D i b b i 1 s gczeicb- 
net. - Es ist interessaiit, bei beiden Verbiodungeo die Eigen- 
scbafteii der ihrien ahnliclicn einfachen Kiirper in  den Spec- 
treii wieder zu crkennea. Wlhre i id  das Amuiooiak ie den 
Spectreti seiner Verbindungeu stets wit mehr oder weniger 
hitensittit entstebt, sich also wie die Metallc verhllt, so ver- 
licrt das C y a n ,  wie Iod, Brom usw. in deli Verbiodungen 
d i r  Eigenschaft eiii Spect ruin zu erzeugen, demgemhfs ge-  
I c . 1 1  Cyanwaseerstoff, Schwefelcyan, Cyaua i r r e  usw. kein 
erLennbares Spectrum. 

Das Spectrum d ~ s  Aininoiiinks ist nach Methodc 5 (Ver- 
breuiieii voti Gasarten) bei Anweadiiiig von Sauerstoff am 
besleri zu zeiclineti ; liclitscbwactier erbhlt man es nach Me- 
tho& 6 ( Verdampfen iin Glasrohr ) aus Ammoniakverbin- 
duiigtm oder am besten nus Hartistoff. 

tiiteressant ist die Zerlegung uiid Hilduug des Cyaus  
bei hoher Tempcratur, welrbe mail durcli die Spectra leiclit 
verfolgeu kaii i i .  Lalst inaii iiiinlich io Cyangas die elek- 
trisclie Eiitl:!dung vor sich gehcii, so wild das Cyan, iiidem 
aich ganz tlichte Kohle in eigeiithlimlicben Ciirveii abson- 
dert, zerlegt ; setzt mail aber vie1 Kobleiioxydgas hiiizii, so 
bleibt es uiizersetzt. LaTst iiiaii kurze Zeit durch Luft, die 
eincii Kolileuwasserstoff eiitlidt , den elektriscben Funken 
schlageii, so bildet sich Cyan. Es wird also bei derselbeii 
Teinyeratur dicse Verbindung zerstiirt uiid gcbildet. 

Bringt inaii zuui breniieiirl~ii Cyangas Wasserstoff, so 
benierkt inau sogleich eiiie Farbenverlndcruiig in der Flamrne, 
und es Itifst sicb durch das Spectrum die Bilduog VOII Ain- 
moniak uachweisen. Bringt mail Kohlenoxydgos zum Cyan, 
SO geht, wie scbon angcffibrt, keine Veriinderuiig vor sich. 
Ea bat also bei der hohen Temperatiir Wasserstoff grijltere 
Ver.waudtschaft zuui Stickstoff als Kohlenstoff. 

Untersurht ailid feriier tioch von den Verbiodiiageo der  
Metalloide nach Methode 6 ( Verf lacht ip ig  im Glasrobr) 
oder Methode 5 ( Vcrbrennen v o n  Gasen) Stickoxgdul, 
Stickoxgd, snlpetrige SBurc, Snlprters%tire, Chlorschwefel 
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Phosphorchlurid, Phospboroxychlorid und ferner mit Cblor 
gemerigt Schmefelwassereloff und Schwefelkoblenstoff; ich 
erhielt bei all diesetr Kikpern our Hclligkeiteu ohne Schat- 
tirungen. Durch Zersetzuug der Verbiudungeu geben se- 
leoige Siiure und Scleushre das Seleuepectrutn uod Chlor- 
jod das lodspectrum. 

Wenn  inau die Spectra unter eiuander vergleicht, so 
6udet mau,  dars die Metallsyectren aus eiiizeliien scharfeo 
helleii Liuieu besteheii, dafs die der Verbindungen dersel- 
ben uiit Melalloitleii , aiisgciioiiriiieii tlic Haloidsalzc des 
Calciums, Stroiitiums und Barium, dereu Spectreu aus eiu- 
zeluen Liuien besteheu, aus breiteo Helligkeiten mil  schuia- 
ten diiiihlen Liuieu ziisauiineageseizt siud, die fu bestimm- 
ten Eutfernuugen wiederkehreu. 

Veriniige jener Eigeiischaft lasseu sich die Spectren der 
Haloldverbiuduiigeu des Calcitruia, Stroiitiums uud Bariuiiis 
leicbt mit eiuander vergleicbeu, und auf deli ersteii Blick 
bemerkt mau, dab  eiiizeliie cbarakteristische Liuien in den 
Spectren eines urid desselbeti Mcatalls wiederhehreu. die je 
uach den Salzbildnern lnehr oder wciiiger voti eiuauder eiit- 
fernt siud, wodurch mau leicht das Metall in dcu Spcctreu 
seiuer Verbindungeu erkeuuen kaiiu. Eiue Ausriahme da- 
von machen die Fluorverbiuduogen. 

Uutersucbt mau diese Erscbeiuuug bei deu Bariumver- 
biudungen uach den gezeichneten Spectren gcuauer, so fiu- 
det wan, dafs die Entferuuugeu der zwei scharf hervortre- 
lendeu Linieu iu dcri vsrschiedetieti Syectren sicb zu eiu- 
auder verhalteu wie die Atomgewichte dieser Verbiudun- 
gen. - Ea giebt diefs Verhalteu zu weiteren interessanten 
Folgerungen Veranlaesung ; 80 lasscii sich aus einer beob- 
achteten Eiitfernung von solcheu 'Linien die Eutfernungen 
der eutsprecliendeii Liuieu iu deli Spectren der auderu Ver- 
biuduogen dea Bariums berecluen. Ferner lafst sich aus 
der Eutferuung und eiuem bekanntea Atomgewicbt das der 
andern Verbiuduugen bestimmen. 

Geht mau von den Chlorbariumlinien, die man sicb am 
bequemsten verschaffen kann, aus, und stellt man aus den 
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Atomgewichlen der Verbindungen und der Eatfernung der 
Hauptlioien dee Chlorbariumspectrums, welcbe durch 3,9 
Grade der Scab ausgedrtickt wird, die Gleichung fiir die 
Eiitfernung der Liuien im Spectruin des Iodbariums auf, 
so lrulet diese, das Atomgewicht far Iodbarium = 193,5, 

drraus das fiir Chlorbariuur = 104 gesetzt: - = - 
x 5 7,3 oach der Zeicbnring 7,3. 

Wie  sich diese Gleichuugeii far die Linien von lodba- 
rium aus denen des Chlorbariatns aufstellen lassen, SO lau- 
tet fur Brombarium, draseen Atomgewicbt I48,5 ist, die Glei- 

daraus x = 5,5, nach der Zeicbnuug 5,2. 3.9 chung - = -* 
I l a $ '  

Die Atomgewichte der besprockenen Barinmverbindun- 
geu lassen sich aus den Spectrse oelbstversthdlich ebenso 
berechueii, wie aus deu Atomgewiclrten die Spectra. - 
Audere Gleichungen lasseu sich r u s  den aiigefiihrten eben- 
falls eiitwickelu, die die Beziehnngeii voii Brombarium zu 
lodbariuin ausdriickeu. 

Wie  die starkeu Linieti ktinute man auch die sci~wa- 
chereu der Chlor- und Brombariumspeciren vergleichen ; 
diese warm aber beim Iodbarium nicht zu zeichnen und 
lratten bei dem Brorn- und Chlorbarium nicbt die uOlbige 
Scblrfe utid Deutlichkelt, uin daraua Berecbnungen aufzu- 
stelleir. 

In den Spectren derjenigen Haloidsalze des Bariums, 
deren Licht am starker gebrocheuea Stnablen bestebt, aind 
die E~rtfernungeii der eiuzelueu Lioieu won einauder gerin- 
ger a h  iu jedetn Haloi'dsatzspectrum, dessen entsprecheiide 
Linien durch Iicht vou gr6)lserer Wellenlange hervorge- 
bracht werden. Es ist mir geliingeii auch fur diese Bezie- 
buug eiuen Ausdruck zu findeu. 

Es verhalt sicb uiimlich die Entfernuug der starker ge- 
brocbeoen helku Linie des Chlorbariums von eiiiem be- 
stimmten Punkte dei Scala zu der Entfernurkg der andern 
hellen Lioie dieses Spectrums von demselben Punkte, wie 
sicb iu deo Spectreu des Iud- und des Brolpbariulns die 
cutspreckeudeo Eutferuuiri;eir voii deuiselben Au%augspunkte 

3,9 
x 195,5' 

'" 
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verbalten. Urn uun diesen Ausgangspunkt zu finden, des- 
sen Entfernutig von der am starksten gebrocheneii Linie 
des Chlorbariumspectrulns durcb y bezeicbnet wurde, stcllte 
icb aus den Spectren des Chlorbariums und Rrotnbariums 
folgende Gleichung auf, in welcber die Einbeit ein Grad 
der Scala ist: 

Y- die Entkrniing der ersten Clilurbariumliaie 

die Entfernung dcr zweiten Clilorbwiurnhie’ 

die Entfernung der ersten Brombariumlhie 

die Entfernung der zweiten Rrombariumlinir ’ 

y + 3,9 - 
y + 3 
y + 8,‘2 

daraus ist y = 9,O. 

giebt sicb die Gleicbuug: 
Aus den Spectren des Chlorbariurns rind lodbariums er- 

-Y-- Y+9 daraus y =9,5 
y+3,9 - y +  16,s ’ 

aus denen des Brombariutns uiid Iodbariuins 

Es ergiebt sicb aus deu obigen Gleichungen ffir die Lage 
des gemeiiisamen Ausgangspiiuktcs 96,l -y, d. h. 96,l - 9.7 
= 86,4 Grad I ). 

Aus diesen Gleicbungen und den vorbergehenden folgt, 
dah ,  wenn man zwei Spectren der Cblor-, Broin- oder 
Iodverbindungen des Bariuins liennt, man aus diesen durch 
die ersteren Gleichungen die. Entfernung der Hauptlinien 
voo einander im Spectrum der dritten Verbindung berech- 
nen kann. Aus den letzteii Gleichuugen, nelcbe den Aus- 
gangspunkt ergeben haben , berecbnet wan die Lage dieser 
Linien. 

Fiir Fluorbarium lassen eich diese Beziebangen nicht 
aufstellen. 

Vergleicht man die Spectra der Halofdverbindurigen 
des Calciums, die meist aus drei belleo Linien bestehen, 
vou denen zwei sebr nahe an einander, die dritte aber et- 
1) Die AiiS(mgsliniCn hrbr ich in den Spcclrcn der Metallc mir dm Bnch- 

staben a bezeichnct. 
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was entferuter liegt, mit dem Atomgewichte dieser Verbin- 
dungen, so findet man,  dafs die Entfernungen der entspre- 
chenden Linien a m  einander den Atomgesoichien umgekehrt 
proportional rind. 

Wenn man fur das Atomgewicht vou lodcalcium 147, von 
Bromcalciuin 100 und von Chlorcalcium 55,5 setzt, ergiebt 
sich zur Berecbuung der Entferuung der am ineisten von 
einander absteheudea Linien des Bromcalciums, die ich mit 
2 bezeichne, aus der Eutferuung der Cblorcalciumlinien, die 
fur letztere Verbiuduiig nach der Beobacbtung = 6 ist, fol- 
geude Gleichung: 

J - - _- 55’5* daraus x = 3,6. 6,5 - 100 ’ 
Nach der Zeichuuug des Bromcalciumspectrums ergiebt 

sich daseelbe Resultat: x = 3,6. 
Aus der beobacbteten Lage der Liuien der beiden Ver- 

bindringeti ist die Gleicliung fur den Ausgangspuukt der 
Spectren der Calciuluverbindungen, in welcher y die Eut- 
fernung der am weuigsteu gebroclienen Linien des Chlor- 
calciumspectrums voii dem Ausgaiigspunkte bezeicbnet, der 
hier dem in den Spectren der Barinmverbiudungen gefun- 
denen Ausgangspunkte eutgegeugesetzt ist , wenn man den 
Berechnungeu beim Barium analog verfiibrt, folgeude: 

die Enlfernung dcr ersten Clilorcalciumlinie -y- 
y+6,5 die Enlfernung der zweilen Chlarcalciumlinie 

die Entfrrnoog der rrstrn Bromcalriumlinie 
die Entferouog drr zweiten Bromcalciumlinie 

y - 1.2 
y+2,2 ’ 

- __ - 
daraus y = 2,6. 

Der Ausga~igspunkt liegt danach bei 129,Y der Eintbeilung. 
Beim Iodcalcium ist ea mir, wie angefilhrt, iiicht gelun- 

gen, ein Spectrum zu beobacbteu; ich werde dies aus der 
Entferuung der Hauptlinien des Chlorcalciums und aus den 
Atomgewichten berechnen, indem icb den gefundenen Aus- 
gangspuukt 211 Grunde lege; es ergiebt sich danach die Glei- 
c h u g  fur die beideWLinien des Iodcalciums, welche den 
gr6fslen Abstand haben: 

Poggeodor~r  Aonal. Bd. CXXl 31 
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x 55,5 - -- daraus a= 2’3. 
6,s - 145’  

Die Gleichuiig fiir die Stellung der Linieii des Iodcal- 
ciums lautet, weun die Entfernung von der dem Ausgangs- 
punkte zunachst liegeoden Linie von letztereto = y gcsetzt 
wird: 

Entferniing der ersteo 

vom Ausgangspirnht )., 2 5 v o m  Ausgaiigspiinkt 9 
Entl‘emring der eritrn y Er~rfrinung der zwcitcn y+?,5’ 
lodcalriumlioie etc. lodcrlciumlioie etc. 

Entfernung drr zweiteii 
CblurcPleiiiinlini(: Ctilorcalciumlinie 

- 

daraus y = 1. 
Es wiirde daher die erste Iodcalciri~nliiiie bci dein Theil- 
strich 128’8 und die andern bei 126,3 licgeu. Die Lage der 
dritten Liuie dicbt bei 12S,8 k61inte man gleich unmittelbar 
ails der Lage der ihr eiitsprecheuden im Chlorcalciumspec- 
trum bestiminen; sic miifste danach bei 128,6 liegen. 

Es stinmen die Beobachtiingen des Fluorcalciumspec- 
trums nicht mit den Berechnungen iiberein. Nach der Be- 
recbuung aus denselbcn Gleichungen wie beiin Iodcalcium 
wiirde z. B. die Eutfernung der beiden tiufsersten Fluor- 
calciumlinien 9 Grade bctragen, wahrend sie nach der Beob- 
aclituiig 22 Grad betrlgt. Nach der Berechnung aus den 
andern Gleichungen miifsten diese Linien ungeftihr bei 117 
uud 126 liegen; sie liegen dagegen in dem beobachteteu 
Spectrum bei 102 und 124. 

In den Spectren der Haloidsalze des Strontiums zeigt 
sich dasselbe Verhalten wie i u  denen des Calciums. 

Berechnet man aus der Entfernung der aufsersten schar- 
fen Liuien des Bromstrontiuma die der entsprechenden Li- 
nien vom Iodstrontium bei Atomgewicbten des Cblorplron- 
tiums von 79’6 des Bromstrontiums von 123’8 und bei der 
Entfernung dieser Rromstrontiulnlinien von einander von 
6,5, so lautet die Gleichung: 

59’6 daraus x = l O , l ,  0,s 
t - 123,8’ 
_-- 

nach der Zeichnung cbenfalls x = 10. 
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Aus beiden Spectren den Auegangspunkt berechnet giebt, 

wenn man ebenso wie beim Calcium verhhrt, folgeude 
Gleicbung : 

Entlernong der ersten Entfernung drr zweiten 
Cblnrstrontiumlinie yon Chlorstrontiumlioie von 

dcm Aiirgangspiinkt y+o,5 - dern Aoyaopponkt y+10,5 
Entfernung der ersten ’ y Enifernon& dcr zwciten y+6,5 ’ 

Brom,trontiumlinie Bromrtrontiumlioie 
etc. etc. em. em. 

- 

daraus y = 0,9. 
Der Ausgaiigspunkt liegt danaeh beim Theilstrich 138’4. 

Wenn man ebenso nie bei den Calciumverbindungen 
die Entfernung der Linien im Spectrum des Fluorstrontiums 
aus dem Bromstrontium berecbnet, eihalt man die Gleichung : 

x 1.13,s _-- daraus z= 12,8. 6,s -. 6&8’ 
Nach der Beobachtung 2 = 18. Es stimmt diese Beobach- 
tung also ebenso wie bei dem Fluorcalcium uud Fluorba- 
riiim nicbt mit der Berecbnuog tiberein. 

Das Iodstrontiumspectrum babe ich n i e  das vom Iod- 
calcium nicht beobachten khnen .  Nach folgenden Glei- 
chuugen, die ebeiiso wie beiln Barium aufgestellt sind, ist 
es berecbnet. 

12318 daraus x = 4,7. X _-- 
6,5 - li0,B’ 

A u s  den Entferuuogeri und der Lage des Ausgangspunktes 
ergiebt sich fIir die Stellung der Linien fiir Iodstrontium 
folgende Gleicbung : 

Entfernung der ersten Enlfernuog der zweiteri 
Bromctrontiumlinia TOO Bromstrontiumlioie von 

Entlrnung der errten ’ y Entfernung der zaeiten’  y +4,7’ 
dem Auyangspunkt - dem Aurgaogrpunkt 7 - 

lodstrootiumlinic von Iodrtrootiumlinie Ton 
dem Ausgangrpunkt dem Auyaogrpunkt 

daraus y = 0’67. 
Ee liegt daher die erste Linie vom Iodstrontium beim Theil- 
strich 137,3 und die andere bei 132,6. Die Lage der tibri- 
gen hellen Linien dea Iodstrontium, die zwischen diesen 
beiden liegen, ist aof dieselbe Weise berechnet. 

Er folgt romit fur die Haloidoerbindungen des Bariums 
mit Ausnahme des Fluorbariums, dafs die Entfernungen der 

31. 
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oich entsprechenden Linien in ihren Spectren direct propor- 
tional dern Aiomgewichle, und flir die Ealoidverbindungen de8 
Calciums und Strontiums mit Ausnahme der Fluorcerbindun- 
gen, dafs sie umgekehrt proportional dem Atomgewichte sind, 
und ferner, dafs das Verhalfnifs der dem Ausgangspunkte 
niiher stehenden Linie eon diesem ziu der Entfernung der 
weiter stehenden fur die Haloidverbindungen des Badums, 
Stroniiums und Calcium fiir dasselbe Metal1 stets das 
gleiche ist. Auch hier sind wieder die Fluomerbindungen 
ausmnehmen. 

Ich hoffe, dafs es mir spzter gelingen wird, den Grund 
ftir dies abweichende Verhalten der Fluorverbiodungen auf- 
zufinden. 

Far die Bedeutung des Ausgangspunktes in diesen Spec- 
tren scheint mir die Thatsache von Wichtigkeit zu seyn, 
dals ich oahe an der Stelle desselben beim Barium iul Spec- 
trum des Metalles eine deutliche Linie beobachten konnte. 
Diese Linie wird our sichtbar durch Methode 6 und 7 (Elek- 
tricitgt) oder dadurch , dafs mau Bariumverbindungen in 
die Flamme von in Sauerstoff breunendem Cyan bringt. 

Ein ghuliches Verhalten wie bei den Calcium-, Strontium- 
uod Rariumverbinduugen liefs sich bei andern Metallen 
nicht auffinden; Aehnlichkeit in  den Spectren der Verbin- 
dangen eines Metalles erkennt man leicht beim Kupfer, 
z. B. in dem violetlen Theil des Brom- und Chlorkupfer- 
spectrums und im griinen Theil des Chlor-, Brom- uud 
lodkupferspectrums; es hat sich aber keine Beziehung zwi- 
schen diesen Spectren und den andern Eigenschaften der 
Verbindungen auffinden lassen. - 

Wie  Aehnlichkeiten zwischeu einzelnen Verbindungen 
eines Metalles in den Spectren exidiren, so sind solche 
auch . zwischen Verbindungen von verschiedenen Metallen 
mit Sauerstoff vorhanden. Am auffallendsten ist die Aebn- 
lichkeit zwischen den Spectren von Kalkerde uod Strontian- 
erde; die einzelnen Theile der Spectren entsprechen sich, 
nur ist das Kalkerdespectrum weiter ausgedebnt wie das 
der Strontianerde. 



Die Spectren von Baryt und Bleioxpd sind einander eben- 
falls in einzeloen Theilen aufserordeutlich iihnlich. Es lilst 
sich dieee Aehnlichkeit in den Zeichnungen schlecht aus- 
drllcken, wihrend dieselbe bei der Auschauung sehr a u f W  
lig iat. 

Betiehungen zwischen den Spectren dieser Verbiodun- 
gen und den Atomgewichten habe ich bie jetzt nicht auffin- 
den kanoen, ee ist aber wohl zu erwarten, dab  derartige 
Beziehungen existiren. 

Eigenschaften der Spectren der Metalle, die einen Zu- 
salnmenhrng der Metalle unter einunder erkeiiuen lamen, 
habe ich nicht gefunden; es scheiut die Aehnlichkeit eio- 
zelner solcher Spectren bei deu ahulichen Eigenschaften 
der Metalle selbst auf einen solchen Zusauomeuhang hiuzu- 
deuten, so ist z. B. das Spectrum des Zinks dem des Cad- 
miums aehr ahnlich. 

Die Metallofde zeigen dieselben mit regelmiifsigen Schat- 
tirungen versehenen Spectren wie die Metalloxgde, und ver- 
gleicht man z. B. das Spectrum der Sauerstoffverbindung 
des Wismuths mit dem uach Methode 6 (Verfluchtigung 
im Glasrohr) erhaltenen Spectrim des Iods, so fiodet man 
eine Aehulichkeit, die derjenigen eutspricht, auf welche ich 
als zwischen dem Spectrum des Bleioxyds und dem dea 
Bariumoxyds bestehend, aufmerksam gemacht habe. Die 
Oxpde dieser beiden Metalle werden durch hohe Tempe- 
ratur zerlegt und zeigen einzelne Linien als Spectren. Auch 
das Iod zeigt bei hoher Temperatur, nach Methode 7 (feste 
Elektroden) untersucht, ein gant anderes Spectrum, beste- 
hend aus einzelneo Linien, lholich wie die Spectren, die 
durch hohe Temperatur aus den beiden genannten Metall- 
oxyden entstehen, und vielleicht k6nnte man aus der Er- 
scheinung, dafs ctar Iod rwei Spectra zeigt, bei der Aehn- 
lichkeit derselbeo mit den Spectren der Metalloxyde nod 
denen der Metalle und aus dem analogen Verhalteo dea 
Iodr mit ersteren bei haherer Temperatur die Vermuthuog 
aussprechen, dafs das gewthnliche Iod ein zusammengesetz- 
ter Kbrper iat. 



Man mtifste danach auch das Iod bei gewbhnlicher Tem- 
peratur und das Iod bei der Tetnperatur der Wasserstoff- 
flamme als zwei verschiedene Verbitidutigen auffassen, weil 
das Spectrum des Iods, bei gewbhulicher Temperatur ge- 
bildet, eia anderes ist als das durch die Wasserstoffflamme 
erzeugte. Eine Verbindung des Wasserstoffs niit dem iod 
kann in dieser Flalnme iiicht die Ursache desselben seyn, 
weil man dasselbe Spectrum erhalt, wenn Iod sich in einer 
Kohlenoxydflan:ine befiudet; eine Oxydation des Iode bei 
dieser Teinperatur ware wohl schwerlich bei der leicbten 
Zersetzbarkeit der Sauerstoffverbitidungei: dieses Kbrpers 
anzunehmen. 

Aehnliche Spectra wie beim Iud habe ich beim Chlor 
und Brom durch die Flamme tiicht auffitiden klinuen. Auch 
Brom iniifste man, weiio man die vorhergehende Veru:uthung 
fur richtig hall, als eioen zusaumeiigesetztet: Kbrper betrach- 
ten, dn es zwei Spectra hat, das eiue durch Absorption ge- 
bildet, das andere durch den elektrischen Futiken erzeugt. 

Vergleicht man die Spectra der Metalloide, die diirch 
die Flainrne gebildet werden, voti Selet:, Tellur, Phosphor 
und die durcli den elektrischen Funken bei schw8clieren 
Et:tladiin~eii enlslehenden von Schwefel uud Stickstoff init 
dem Flammetispectrutn des Iods, so tindet man, dafs alle 
diese Metalloide in ihren Spectren den Charakter dieaes 
Iodspectrums haben, utid also, wenn sich die oben aitsge- 
sprocheue Vermuthuug bestatigt, ziisammeugesetzte Kbrper 
seyn wiirden. 

Bei der Vergleichung dieser Spectreu findet man noch 
mehrere eigenthtimlirhe Beziehungen, so z B. scbeiut in 
dem deutlicher aurgeprsgten Theile des Schwefel- uud Se- 
lenepectriims sirh die Aiizahl der Helligkeiten zii einander 
umgekehrt wie die Atomgewichte zu verhalteu; es schciiit 
hier also eine Bholiche Baiehung rtatt zu findeti wie iu 
den Spectren der Haloldverbindungeu des Bariums. Icb 
mufs bier indefs hiuzufiigen, dafs das Spectrum des Schwe- 
fels, ebenso wie das des Tellurs nach den von mir bisher 
angewendeten Metboden nicht in derselben Deutlicbkeit e r  
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balteii nerden konute, in der sicb die Spectren der ubri- 
geii Kbrper zeigteu. 

Die Mittheiluugen iiber den Zusanimenhaog der Spec- 
treii unter einauder und mit den Atomgewichteu kbuuen 
iiur ale vorlau6ge betracbtet werden. Mit genaueren Ap- 
paraten werde icb die Uatersuchuugeu fortsetzen und sei- 
ner Zeit Weiteres verbffentlichen. 

N a c h  t r  a g. 
Zuin Schlufs werde icb noch eiiiige Beobacbtungen an- 

fubren, die sich auf Bilduiig tler Spectra gebeuden Flam- 
men beziebeo. 

Die Spectra gebeiiden Flamineu werden in den nieisten 
Falleii durch leuchtende Gase der verfliichtigten kbrper er- 
zeugt, so z. B. beim breiineiideu Cyan uud bei den Me- 
talleii uud Metallverbindungeu, die in die Flamme gebracbt 
werden. 

Siiid die K6rper i n  grolser Quantitat in der Flamme 
entbalten, so daL sie sich nicbt vollstandig verfluchtigeu 
kiiunen, oder sind sie uberbaupt nicbt Buchtig, 60 werden 
sie neifsglliheud und gebeu das Spectrum aller glubendeu 
Kbrper, das beifst eiu vollstaudig coutinulrliches ohue duukle 
oder belle Linien. Ersteres ist z. B. der Fall, weuu mau 
nacb Metbode 6 (Verflucbtigung im Glasrobr) Phosphor uu- 
tersucht und diesen etwas starker erwirmt; fur letzteres 
giebt der sicb aus den Kohlenwasserstoflflammen ausscbei- 
dende Koblenstoff das beste Beispiel. 

Hat ein solcber Kurper, den man im Ueberscbufs in die 
Flamme briugt, und der deshalb nicbi biureicbeud vcrdampft, 
im Spectrum iiur weuige Liuieo, so dab  auch sonst leicbt 
ein Absorptiousspectrum desselben erbalten werden kanu, 
so erhalt man, da in der Mitte ein bellleucbtender Kbrper 
und riugsherum die Dampfe desselben Kbrpers sich befinden, 
das Absorptiousspectrum dieser Substrnz. DieL findet statt, 
wenu man Natriurn verbrenut oder vie1 Natrium in einer 
Wasserstoflflamme verfliicbtigt. Am besten kann man diese 
Erscbeinuug studireu, wenn man in eine Wasserstoffflamme 
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mebr oder weniger Iod hineinbriogt. Befindet sicb weoig 
lod darin, so erhtilt mau das von mir gefundene neue Spec- 
trum, ist aber sebr vie1 Iod iu der Flamme, so erbilt mau 
das Absorptionsspectrum dea lods. Die Mitte der Flamme 
ist weifsgliihend, das weifse Licbt mufa durcb Ioddtimpfe 
biodurcbgebeo, und diese absorbiren eioen Theil desselben, 
wie dies der Fall ist, wenu man durch Ioddtimpfe das Ker. 
zenlicht beobachtet. 

Nicbt jeder fluchtige Kbrper, den man in die Flainme 
bringt, giebt ein Spectrum: es ist fiir einzelne Kbrper eiiie 
sehr hohe Temperatur erforderlich um sie so stark zu crhitzen, 
dafs sie Lichtentwickelung geben ; dies lafst sich am besten 
beim Quecksilber zeigen, indeni Quecksilbersalze aufser 
Cyanquecksilber nach Methode 1 (Docht von Platiudrahten), 
2 (H oder Gas und 0) und 6 (Verfliichtigung in der 61as- 
rbhre), also iu niederer Temperatur untersucht, kein Spec- 
trum zeigen, wlihreid sie uach Methode 7 (feste Elektro- 
den) ttnd 8 (fliissige Elektroden) behnndelt, ein sehr hel- 
les Spectrum hervorbriugen. Ferner beobaclitet man dies 
bcini Sauerstoff, Stickstoff und bei anderen Gasen, die erst 
durch die elektrische Entladung hinreichend heifs werden, 
um ein Spectrum zu geben. 

Um zu untersuchen, ob vielleicht auch feste Kbrper 
Spectra erzeugen, lids icb dtircb eiu mit blariem Lichte 
durchsicbtiges Goldbltittchen oder durcb Gold, das durch 
schwefelsaures Eisenoxydul in tiufserst verdiinnter L6sung 
gefiillt war, weilses Licht bindurchgeben, konnte aber ne- 
der belle nocb dunkle Linieu bei beiden Versuchen ent- 
deck en. 

Berlin, Februar 1864. 






